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Biicherbesprechungen. 

Sau, welche mancher Spieler zum ar- 
ger seiner Mitspieler zuweilen hat, 
wird erklirt durch das Bild eines 
Schweines, welches auf den ilteren 
IKarten das As bezeichnete. Der 
Spieler hat also wider alles Verdienst 
die hichste Karte und ,,trumpft" da- 
mit die andern ab, d. h. er ,,trium- 
phiert" fiber sie. 

Aus dieser etwas ausgeschmiickten 
Bliitenlese ist zu ersehen, dass das 
treffliche Biichlein neben einer Fiille 
des Wissenswerten auch genfigende 
Unterhaltung bietet, und das ist in 
unseren Augen kein Fehler. O. B. 

Fibel f Schiiler nich t- 
deutscherAbkunf t. Von 
Bernard A. Abrams, Hiilfssu- 
perintendent der bffentlichen Schulen, 
Milwaukee, Wis. American Book Co. 
New York. 1901. Klein 80. 53 Seiten. 

Dieses Buch ist, wie sein Titel be- 
sagt, als Anfangsbuch fiir Schiiler 
nichtdeutscher Abkunft bestimmt, 
und bei der Bearbeitung desselben 
waren wohl die Milwaukeer Verhalt- 
nisse massgebend. Nach einem ein- 
jahrigen Unterricht nach einem vom 
Schulrat herausgegebenen Manual soil 
die Fibel den Schiilern in die Hand 
gegeben werden. Die Schiller sind 
schon im stande, kurze englische 
Sitze zu lesen. Der Leseprozess ist 
ihnen somit nicht mehr fremd. 

Darauf hat der Bearbeiter der Fibel 
Riicksicht genommen. Deshalb tre- 
ten gleich auf der ersten Seite der 
Fibel grosse und kleine Druckbuch- 
staben af, aber nicht etwa vereinzelt 
sondern gleich in Wortern. Da die 
Schiiler auf dieser Stufe die ,,lateini- 
schen Buchstaben" - Antiqua -ken- 
nen, so kniipft diese Fibel an das B e- 
kannte an und bringt auf den er- 
sten 45 Seiten nur Lateindruc k. 
Schreibschrift enthialt das 
Buch iiberhaupt nicht, weder deutsche 
noch lateinische. Dies ware somit der 
Anfang, uns vor dem deutschen 
Schreibzopf, der Doppelwihrung in 
unserer Schrift, zu befreien. 

Die ersten neun Seiten des Buches 
enthalten Wortgruppen, welche each 
der Lautaihnlichkeit geordnet sind. 
Auf Seite 10 treten Sittze auf, und die 
Sitze sind nicht etwa isoliert, wie: 
..Das Dach ist hoch; die Dose ist neu; 
im Dome steht eine Orgel", u, s. w. 
sondern es besteht ein innerer Zusam- 
menhang: ,,Alma und Olga sind in der 
Schule. In der Schule sind viele Zim- 
mer", u. s. w. Der Inhalt ist dein 
kindlichen Auffassungsvermbgen an- 
gepasst; es sind die Erlebnisse mehre- 
rer Knaben und Miidchen in der 

Schule, wahrend der Pause, am Mit- 
tagstisch, bei der Feier des Geburts- 
tages and beim frihlichen Spiel. Dann 
kommen zwei Mairchen: Das Rotkaipp- 
chen und Dornrischen in sehr ein- 
facher Form. Ferner ist eine Be- 
s areibung der Danksagungstagsfeier 
enthalten, sowie mehrere Ritsel, Lie- 
der und Kinderreime. Auf Seite 'G 
treten die deutschen Druckbuchsta- 
ben auf, zuerst neben den lateinischen 
und auf Seite 53 allein. Der Druck 
ist gross und kar; Buchstabenweite 
und Zeilenweite entsprechen den An- 
forderungen, welche man an ein erstes 
Schulbuch stellt. Die Ausstattung 
des Buches ist gut. Es enthailt keine 
Bilder und keine Vorrede. J. E. 

Maria Stuart, ein Trauerspiel 
von Schiller; edited with German 
Comments, Notes, and Questions by 
Mar gareh eMu e 1 1 er und 
Carla Wenckebac h. Boston, 
Ginn & Comp. The Athenaeum Press. 
1900. XXX+262p. 

Obgleich schon mehrere gute Boar- 
beitungen von Schillers Maria Stuart 
erschienen sind, wie die ganz neue 
Sch6nfeldsche Ausgabe, (The Macmil- 
lan Comp. 1899), darf doch auch die- 
ses vorliegende Buch Anspruch erie- 
ben auf eingehendere Prifung. A.ls 
grosse Neuerung finden wir zunichst 
die historische und litteraturge- 
schichtliche Einleitung in deutscher 
Sprache geschrieben, leicht genug, 
um dem einigermassen fortgeschrit- 
tenen Schiler verstandlich zu sein, 
und an sich wertvolles Material zum 
Lesen und Sprechen bildend. Die 
Anmerkungen am Ende sind knapp, 
kiar, und doch geniigend, um ein 
Kommentar zu geben zu dunklen Stel- 
len im Text. Die entwickelnden Fra- 
gen diirften manchemLehrer willkom- 
men sein, da sie niitzliche Winke ent- 
halten zur zweckmissigsten Behand- 
lung und Ausnutzung des Gelesenen. 
Maria Stuart kann von nun an mchr 
zur Schullektiire benutzt werden, da 
so gute Ausgaben wie die von Sch3n- 
feld und diese von Miiller-Wencke- 
bach dem Lehrer zu Gebote stehen. 

Krieg und Frieden. Erzah- 
lungen von Emil Frommel, ,,Villa- 
maria" und Hans Hoffmann. For use 
in School and College; selected and 
edited with introduction and notes by 
Dr. Wi l helm Bernhard t. 
Boston. Ginn & Comp. The Athe- 
naeum Press. 1900, VIII+120 p. 

Der Herausgeber dieses Bichleins 
hat einen guten Gruff gethan in der 
Auswahl der drei kleineren Erzghlun- 
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gen, welche dieser Band enthVlt. Mut- 
terliebe, von Emil Frommel; der Sohn 
der Pussta, von ,,Villamaria", (Frau 
Marie Timme), und Publius, von Hans 
Hoffmann. Der erste dieser drei Ver- 
fasser bedarf als Geschichtenerzvhler 
keiner Einfiihrung mehr bei uns, 
wKhrend die beiden Letzteren tuns 
noch nicht bekannt waren. Die Er- 
zohlungen sind ganz verschieden un- 
ter einander und diirften sich fiir 
Knaben- oder Madchenklassen gleich 
fesselnd und anregend erweisen. Die 
ausgiebigen Anmerkungen werden 
sehr gewiss viel zum VerstAndnis 
des lokalen oder historischen Hinter- 
grundes und anderer Eigentiimlich- 
keiten im deutschenVolks- oder Klein- 
stadtleben beitragen. 

German Excercises. Mater- 
ial to translate into German. Book II, 
by J. Frederick Stein. Boston. Ginn 
& Comp. The Athenaeum Press. 1900. 
VI+114p. 

Vielen Lehrern, welche Steins Ger- 
man Excercises, Band I benutzen, 
wird auch dieser zweite Tell willkom- 
men sein. Es ist noch eisne Menge 
neuer Lesestiicke, Briefe und Xhn- 
liches geboten zum tUbersetzen Ins 
Deutsche. Einleitung und Anhang 
enthalten gute Regeln und Vbungen 
fiir besondere grammatische Schwle- 
rigkeiten. Das ausgezeichnete kleine 
Buch eignet sich fir jingere Klassen 
als das von Friulein Wenckebach. 

A German Reader with Notes 
and Vocabulary by Howard Par- 
ker Jones, Ph. D. New York. 
D. Appleton & Co. 1901. XI+312p. 
(Twentieth Century Text Books.) 

Der Mangel guter deutscher Lese- 
biicher, auch fir Rltere Schiiler pas- 
send, war lngst sehr fithlbar gewor- 
den. Dieses Lesebuch bietet eine an- 
regende Sammlung guter Lesestiicke 
in Poesie und Prosa, vom Leichtesten 
zu Schwerem fortschreitend. Fiir 

grissere Schulklassen, wo die An- 
schaffung vieler verschiedener Biicher 
schwierig, wird sich dieses Lesebuch 
besonders eignen, da es in dem einen 
Bande fast Stoff genug enthilt flir 
einen zweijiihrigen Kursus, auch ist 
das Wbrterbuch ausgiebig genug, um 
die Anschaffung eines grisseren un- 
n~tig zu machen. Ausstattung des 
Buches mit Druck, Papier und Ein- 
band ist hiibsch und dauerhaft. Es ist 
schade, dass der erste Tell des Buches 
so mit Zahlen im Text und Anmer- 
kungen am Fusse jeder Seite iiber- 
hiiuft ist. Es diirften sich Auswege 
finden lassen, um diese st6renden und 
dem Schiiler die Arbeit ungebiihrlich 
erleichternden ,,Eselsbriicken" zu ver- 
meiden. 

Twenty Questions an dA n- 
s w e r s. Kurzgefasste Konversations- 
Grammatik der deutschen Sprache 
von Hedwig Neuhaus. Selbst- 
verlag. 28 p. 

Xhnlich wie die lingst bekannten 
,,Tabellen" von A. A. Fischer, bietet 
dieses Biichlein in kiirzester Form die 
fiir die Repetition oder das Examen 
notwendigsten Tabellen fiir Konjuga- 
tion, Deklination, Plurale etc. und 
wird Lehrern und Schiilern von glei- 
chem Nutzen sein. C. Orosse. 

Die Oktober-Numm e r der 
Pestaloz z i-Studi e n (Liegnitz 
bei Carl Seyffarth) bringt einen Be- 
richt des Rektors Rendschmidt iiber 
das pkdagogische Leben in Yverdon, 
der manche neue Seite klar legt, fer- 
ner ein sehr anerkennendes Wort von 
E. M. Arndt tiber Pestalozzi, eine bio- 
graphische Skizze des Direktors 
des Joachimsthalschen Gymnasiums 
Snethlage in Berlin, des Hauptgeg- 
ners Pestalozzis, dessen Ideal aller- 
dings - was in unserer Zeit besonders 
interessant ist - die chinesische 
Staatsverfassung ist - und einige we- 
nig bekannte Ausspriiche Pestalozzis. 

Eingesandte Biicher. 

Das Lied von der Glocke 
(S c h il1 e r). With Introduction, 
Notes, and Vocabulary by W. A. 
Chamberlin, Assistant Profes- 
sor of Modern Languages, Denison 
University. Boston, D. C. Heath & 
Co. 1900. Price 20 cts. 

Freundliche Stimmen a n 
K inder herze n. Herausgegeben 
unter Mitwirkung einer Kommission 
des Schweiz. Lehrervereins. Verlag: 
Art. Institut Orell Fiissli, Ziirich. 
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